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Beim Erhitzen des Wassers bleibt 
der Olashahn geSffnet und entweiehen 
dureh denselben die sieh bildenden ~¥asser- 
dgmpfe. 

Beim Benutzen der Spritzflasche wi~'d 
der Hahn geschlossen. Das Einblaserohr 
bleibt auf diese Art immer kalt und ge- 
n~igt ein auch nur kurzes Einblasen, um 
einen l~tngere Zeit anhaltenden Wasser- 
strahl zu erhalten. 

Sell letzterer aufhSren, so hat man 
nur den Glashahn wieder zu 5ffnen. 

Bericht iiber die Fortsehritte tier analytisehen Chemic. 

I. Al lgemeine analyt ische ~Iethoden, analyt ische 0perat ionen,  
Appara te  und Reagentien.  

Vo~I 

W. Fresenius. 

Ueber die verschiedenen Spectren der l~etalloide hat D. van  
N o n c k h o v e n*) Untersuehungen ausgef~hrt. Er zeigt dutch dieselben, 
dass die Yersehiedenheiten in den Speetren der Gase bei der Anwendung 
verschiedenartiger Elektricit~itsenttadungen nicht, wie man bisher annahm, 
dureh die dabei auftretende versehieden hohe Temperatur erkl~rt werden 
kSnnen. Er glaubt vielmehr, dass die Ursache in der Versehiedenheit 
der elektrischen Entladungen setbst zu suchen sei. 

Die Wgrmeabsorp t ionsfghigkdt  yon Gasgemiselaen benutzt 
H e i n r i c h  Heine**)  zur Bestimmung der einzelnen darin vorhandenen 
Bestandtheile, so z. B. der sehr stark absorbirenden Kohlm~s~ure i~i 
der an sieh kaum absorbirenden Luft. Auf die Details der 5Iethode 
kann ieh nieht eingehen und will tiber das Prineip nur mittheilen, 
dass bei gleieher Bestrahlung die Temperatur und damit der Drnck 

~) Comptes rendns 95~ 520. 
**) Ann. d. Phys. und Chem. [N. F.] 16~ 4-il. 
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des Gases entspreehend der Absorption w~chst. Die Schwankungen des 

Druekes zeiebnen sieh mit Ht~lfe eines selbst registrirenden 5Ianometers 

ft~r die ganze Zeit der Bestrahlung in Form einer Curve auf. 

Zur mechanisehen Trennung  verschie~[ener lVIineralien hat man 

bekanntlich sehon lange ~agne ten  benutzt, dureh welehe man eisen- 

reiehe Nineralien von eisenarmen aussondern kann. C. D 51t  e r*)  hat 

diese Nethode dadurch sehr vervollkommnet, dass er sich eines Elektro- 

magneten bedient. I)a man dabei in der Stromst~rke ein Naass far 

die magnetisehe Wirkung hat,  lassen sich die Attraetionsverh~ltnisse 

der einzelnen Mineralien genauer feststellen und demnach aueh bei der 

eigenttiehen Seheidung besser ber~ieksiehtigen. Bei den in dieser Art  

yore Verfasser ausgeft~hrten Untersuchungen der Attraetionsf~higkeit 

ergab sieh, dass dieselbe keineswegs allein yon der vorhandenen Eisen- 

menge, sondern aueh yon seiner Verbindungsform abh~tngt. So wurden 

z. B. Sehwefelkies, schwefelsanre und phosphorsaure Eisensalze viel 

weniger stark angezogen, als z. B. Oxyde~ Carbonate und Silicate. 

L. P e b al**) maeht darauf aufmerksam, dass auf seinen Rath hin 

U n t e h j  sehon vor l~ngerer Zeit sieh eines Elektromagneten zur Ge- 

steinstrennung bedient babe und bezeiehnet die yon demselben ange- 

wandte Methode (Einwirknng des Elektromagneten auf das in Wasser 

suspendirte Gesteinspulver) Nr  geeigneter als die yon D 61t e r vorge- 

sehlagene Behandlnng des troeknen Pnlvers. 

Zur besehleunigten  Yerbrennung  Oar Xohle beim ]~in~sehern 

organischer Substanzen empfiehlt E d w i n  J o h an  s o n ***) wenn die 

Kohle gl~hend ist i die Operation zu unterbreeben, den Tiegel ziemlieh 

abkt~hlen zu lassen, so dass jedenfalls die Kohle nicht mehr glimmt, 

dann yon neuem zum Glahen zu erhitzen, wieder abktthlen zu lassen 

und auf diese Weise weiter zu verfahren bis die Asehe rein weiss er- 

seheint. Die Operation soll so wesentlieh raseher werlaufen , als bei 

andauerndem Glt~hen, und zwar deshalb~ weil die ausgeglahte Kohle 

Sauerstoff absorbirt, der bei ernentem Glt~ben energisch oxydirend wirkt. 
Eine neue Kei leompensat ion  an Po la r i s a t ionsappa ra t en  baben 

S e h l n i d t  und H ~ n s e h j - )  angegeben. Withrend die bisher t~bliehen 

*) Anzeiger der k. Akademie in Wien 1882 p. 14~. - -  ~Ionatshefte f. Chemic 
3t 139. 

**) Nonatshefte f. Chemle 3~ 222. 
***) Pharmaceutisehe Zeitsehrift fi~r Russland 21~ 122. 

t) Zeitsehr. d. Vet. f. Rtibenzueker-lndustrie 18~ 747. - -  Chem. Centralbl. 
[3. ~'] 12~ s i t .  


